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BEITRAGE ZUR KENNTN1S DER RUTELIDEN.

VII.

von D' Vr. Oliaus, Steglitz-Berlin.

Unter diesem Titel habe ich eine Anzahl von Aufsfitzen verôf-

fentlicht, von denen der erste in der Stettin. Ent. Zeitg. 1897

p. 341-440, der zweite ebenda 1902 p. 3-57, der dritte in der

Deutsch. Ent. Zeitschr. 1903 p. 209-228, der vierte ebenda 1905

p. 81-99, der fûnfte in den Annal. Belg. 1908 p. 197-204, der sechste

in der Deutsch. Ent. Zeitsch. 1908 p. 634-644 erschien, so dass der

vorliegende als der siebente mit obigem Titel (Nr. 39 meiner Publi-

kationen) zu betrachten ist. So wenii^ wiinschenswerth im Allge-

meinen solche zusammenhanglos aneinander gereihte Beschrei-

bungen sind, sie lassen sich aus mancberlei Grûnden nicht immer
vermeiden. In der vorliegenden Arbeit gebe ich die Beschreibungen

der Arten, die sich bei der Bestimmung einer Sendung Buteliden

ans dem Sarawak Muséum, einer kleinen Sendung aus dem British

Muséum und von Herrn M. L. Hauschildt als neu erwiesen ; ich

spreche diesem Herrn, wie auch Herrn G I. Arrow vom British

Muséum und ganz besonders Herrn C. Moulton, dem Curator des

Sarawak Muséums auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus fur

die weitgehende Bereitwilligkeit, mit der sie mir aus dem Bestim-

mungsmaterial einzelne Stùcke fur meine Sammlung ûberlassen

haben.

Spinanomaia gen. nov. Anomalinorum prope gen. Strigoderma.

Corpus oblongo-ovale. Clipeus rotundatus parabolicus seu semi-

circularis. Oculi sat parvi. Antennae 9-articulat9e in utroque sexu

clava qnam stipes breviore. Labrum horizontale clipei marginem
fortiter superans emarginatum. Mandibulœ parte anteriore et late-

rali valde abbreviatae dente molari forti instructœ.Maxillse loboexte-

riore fortiter 6-dentatae. Mentum crateriforme margine anteriore

emarginatum. Thorax convexus haud sulcatus basi truncatus aut

leviter lobatusapicenunc setis2-3, nunc série transversa etpraeterea

in disco singulis setis longis instructus. Scutellum médiocre sub-

cordatum. Elytra oblonga plus minus regulariter sulcata. Propygi-

dium perlongum, pygidii longitudine, totum fere liberum. Pygi-

dium longum, porrectum, parum descendens. Segmentorum abdo-

minalium nunc sternites 3 spinis duabus validis nigris, ex foveolis

lateralibus nascentibus, nunc sternites 3-5 spinis singulis gracilio-
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ribus Ravis instructae. Mesosterni epimera ascendentia, at thoracis

angulis posterioribus obtectae, nec mesosternum nec prosternum

prominens. Pedes graciles, tibiœ anteriores bidentatse, dente laterali

parvo, apicali in § parvo acuto, in Ç longo rotundato ; tibiae et tarsi

posteriores spinulis longis obsita, ungues majores pedum anterio-

rum et intermediorum apice paulo incisae, anteriore maris vix

incrassato.

Ich errichte dièse neue Gattung fur 3 Arten aus Bornéo, die mit

den Arten der amerikanischen Gattung die spitz-ovale Kôrperform

und die aufsteigenden, etwas aufgetriebenen Epimeren der Mittel-

bust gemein haben; nur werden dièse hier von oben nicht sichtbar,

weil sie durch den etwas vorspringenden Hinterwinkel des Hals-

schildes verdeckt bleiben. Ihre Oberlippe ragt weit vor, wie bei

Telaugis, ihre Oberkiefer sind vorn und an der Seite stark zuriïck-

gebildet, der Mahlzahn und der davor liegende buschige und hàutige

Theil dagegen krâftig entwickelt. Das Kinn ist im basalen Teil breit

bauchig, im apicalen dagegen schlank wie der Hais eines Kruges.

Eine Eigenthumlichkeit zeichnet dièse 3 Arten vor allen mir

bekannten PaitelHen aus : bei der einen Art tragen das 3, 4 und 5

Sternit (also das erste, zweite und dritte, das hinter der Hùftplatte

in derMitte sichtbar wird) an der Seite nahe derKante einGrûbchen,

in welchem eine einzelne, aufïallend kriiftige und bewegliche,

gelbe Borste sitzt; bei den 2 anderen Arten hat nur das dritte Sternit

eine Grube, in welcher neben einander zwei schwarze dicke und

kùrzere Stacheln sitzen. Dass dièse Stacheln umgebildete Tast-

borsten sind, die in einer Querreihe auf den Sterniten fast aller

Lamellicornier stehen, làsstsich bei der einen Art leicht feststellen.

Wahrscheinlich dienen sie mit zur Fortbewegung in einem lockeren

Médium (Blùthen?), da auch die Schienen und Tarsen reichlich

mit Stacheln besetztsind.

Die 3 mir vorliegenden Arten lassen sich nach dem folgenden

Schéma auseinanderhalten :

1. Das 3 und 4 zuweilen auch das 2 und 5 Sternit an der Seite mit

einem Griibchen, in welchem eine einzelne dicke abstehende

Borste sitzt, an der Basis dunkel, weiterhin gelb oder weiss.

Der Thorax am Yorderrand ganz kahl oder hôchstens mit 1

oder 2 Grùbchen in der Bandfurche, in denen gelbe Borsten

stehen. Farbe variabel; entweder erzgrùn, die Seiten des

Thorax, Zeichnungen der Flugeldecken, die Schenkel und

Epimeren des Meso- und Metasternum gelb, oder schwarz mit

derselben gelben Zeichnung oder rein schwarz; zuweilen ist

Kopf und Thorax blau, zuweilen Abdomen und Unterseite

gelb. —
tf Ç L. 6-8, Br. 3-3 1/2 mill. N. Bornéo, Kina Balu.

Sp. unispinosa n. sp.
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2. Nur das dritte Sternit mit einem grôsseren Grùbchen, in wel-

chem dicht neben einander zivei kùrzere dicke Stacheln sitzen.

Am Vorderrand des Thorax in der Randfurche 12-16 Grùb-

chen.mit abstehenden Borsten, die Scheibe kahl. Propygidium

und Pygidium weitlaufig mit queren Bogenstrichen und ganz

spàrlichen kurzen Hàrchen. Fârbung sebr verànderlicb, gelb,

oder gelb mit dunkler Zeichnung, Vorderkôrper erzgrùn oder

violett oder schwarz, oder schwarz mit gelber Zeichnung,

oder rein schwarz. — q'Ç L. 9-11, Br. 4 1/2-5 mill. Bornéo,

Kina Balu (VVaterstraat), Sarawak, Matang.

Sp. bispinosa n. sp.

3. Grùbchen und Stacheln wie bei 2. Vorderrand des Thorax in

der Randfurche mit einer Querreihe von Grùbchen und Bor-

sten, hinter dieser Querreihe vereinzelte Borsten, quer liber

der Scheibe eine weitere Beihe von Grùbchen und am Hinter-

rand vor dem Schildchen wieder einzelne Borsten, ebenso wie

am Seitenrand. Propygidium in seiner hinteren Halfte und

das ganze Pygidium dicht nadelrissig und dicht anliegend

weisyrau behaart. Grundfarbe schwarz, Vorderkôrper zuwei-

len leicht erzgrùn schillernd, Flùgeldecken rein schwarz

oder mit gelben Punkten in Querreihe, die Seiten des Thorax

zuweilen gelb; unten die Epimeren, der Rand der Hùftplatte

und der Rand der Schenkel gelb. —Ç. L. 14-15, Br. 6 1/2 mill.

Sarawak, Mt. Lingga, 18. V. 1909 . . Sp. psilopyga n. sp.

Anomala Castelnaui n. sp. An. macrophyllse Wied. pro-

xime affinis, gracilior, dilTert prœcipue clipeo piano angulis vix

rotundatis, thorace angustiore, pygidio acuminato vix descendente,

tibiis anticis lateribus non dentatis. Oblonga, parallela, antice et

postice paulo acuminata, supra cum tarsis flavo-brunnea, subtus

cum pedibus et pygidio flavo-testacea, thoracis lateribus plerumque

flavo-peBucentibus, supra glabra, subtus cum pygidio hirsuta.

Glipeus quadratus angulis vix rotundatis, planus anguste margina-

tus, disperse punctulatus; sutura frontalis recta, frons cum vertice

disperse punctulata. Oculi permagni, antennarum clava stipite

longior. Thorax medio ampliatus, postice plus quam antice angus-

tatus, medio indistincte longitrorsum sulcatus, disperse punctula-

tus. Scutellum sat magnum vix punctulatum. Elytra regulariter

sulcata sulcis ad basin evanescentibus, tota superficie subtilissime

punctulata et brevissime rugulosa, lateribus dense at breviter

ciliata. Pygidium subtiliter rugulosum apicem versus hirsutum;

abdomen sparsim, pectus densius hirsuta. Tibise anticse dente api-

cali acuto longo, laterali nullo armatse, posticse trigonas apice valde
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dilatatsc; tarsi graciles, pedum anteriorum unguis major angulatim
dilatatus margine superiore dente minimo instructus, pedum inter-

mediorum ungues longitudine vix différentes, exterior apice incisus.

cf Long. 10 1/2 13, lat. 5 5 1/2 mill.

Die ersten Stucke erhielt ist mit derEtikette «Brésil, Castelnau»,

ich kann aber jetztfeststellen,dass dièse Stiicke zwar von Castelnau
stammten, aber nicht in Brasilien, sondern in Siam gesammelt

waren. In der JEKEL'schen Sammlung tragen solche Stucke die

Bezeichnung « Temtwps (Jekel) macrophylla, Siam, Castelnau,

Deyrolle ». Mir liegen jetzt 11 Stiicke vor, ausser aus Siam von

Cochinchina, Cambodja, Malakka (Atkinson) und S. W. Sumatra,

Palembang (Weyers). Unreife Stiicke sind heller, auf den, Flùgel

decken zuweilen ganz blassgelb, alte Stucke dunkler braun.

Anomala ovatula Ohs. subspec. kinabalensis n. —Quam
species philippinensis major differt colore supra semper viridiseneo

thoracis lateribus tlavis, subtus cum pygidio et femoribus flava tibiis

tarsisque viridi aeneis.

Long. 10 1/2-12 mill. N. Bornéo, Kina Balu tf $.

Zumeist grôsser als die Stiicke von den Philippinen, oben gleich-

massig hell erzgrùn, nur die Seiten des Thorax gelb, die Afterdecke

und Unterseite hellgelb, die Schienen und Tarsen erzgrùn. Wahrend
bei der Stammform das Interstitium subsuturale durch eine unre-

gelmàssige Punktreihe, die vorn nicht so tief eingedrûckt ist, wie

die primâren Punktreihen, in 2 etwas unregelmassige secundare

Bippen getheilt ist, zwischen die sich vorn eine abgekùrzte tertiare

Bippe schiebt, ist bei der neuen Unterart vom Kina Balu vorn das

Interstitium subsuturale starker abgeflacht, schwacher punktirt,

ohne tertiare Pùppe. Das zweite Interstitium, innen neben der

Schulter, ist bei der Stammform durch eine tiefe Furche in 2 regel-

mâssige Bippen zerlegt ; bei der Kinibalensis dagegen nur mit

einer in der Mitte unterbrochenen Beihe Hacher Punkte versehen.

A. ovatulaOHS. subspec. sarawakensisn. —Prsecedenti magis

ovata, tota viridi senea, thoracis angulis anterioribus et femoribus,

rarius pygidio quoque flavis.

cT $ Long. 11-12 mill. Sarawak, Mt. Penrissen, 3,300 ft.

Gewôhnlich breiter und gewôlbter als die Stucke vom Kina Balu,

rein erzgriin, nur ein scharf umgrenzter Fleck in den Vorderwin-

keln des Halsschildes und die Schenkel, seiten auch die Afterdecke

gelb. Das erste Interstitium ist vorn abgeflacht mit zerstreuter

Punktirung, hinten mit zwei regelmâssigen hochgewôlbten secun-

dâren Bippen ; das zweite, hocbgewôlbt wie die primâren Bippen,

trâgt nur an der Basis und Spitze einzelne Punkte,
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A. angulipennis n. sp. —A. atromaculatœ Fairm. affinis,

ovata, sat deplanata, robusta, castanea capite, scutello thoraceque

flavis, hoc maculis castaneis duabus majoribus discalibus, minori-

bus ad foveolam lateralem et ad baseos médium, elytra castanea

vitta transversa dilacerata flava ornata, subtus pedes partim tlavi
;

caput, thorax et pygidium grosse confluenter punctata, elytra regu-

lariter et profunde striato-punctata, feminse lateribus angulatim

dilatata, tibia) posticre valde suratœ.

rf ? Long. 14 1/2-151/2, lat. max. 8 1/2-9 mill. W. Bornéo,

Matang, 3000 F. VI 1900.

Breit, flach gewôlbt, robust gebaut. Kopf rothgelb, dicht und

grob punktirt. Halsschild relativ sehr kurz, von der Basis nach

vorn stark verschmfdert, die Hinterecken rechtwinklig, die spitzen

Vorderecken stark vorgezogeu, die glatte Mittellinie leicht erhaben,

die Seiten dicht und grob, vielfach ranzelig punktirt. Schildchen

gliinzend polirt, fast punktfrei. Fliigeldecken Liber den Hinterhùften

beim çf leicht, beim $ stark winkelig verbreitert, regelmassig

gefurcht, das erste Interstitium mit 2 secund. Bippen, die bei dem
Schildchen abgeflacht sind, das II. und III. Interstit mit Beihen

llacherer Punkte. Halsschild und Schildchen sind rothgelb wie der

Kopf, das erstere mit 2 grôsseren eckigen Makeln auf der Scheibe

und gewôhnlich mit kleineren Flecken bei den Seitengrubchen

und der Mitte der Basis; die Fliigeldecken sind kastanienbraun mit

einer gelben zackigen Querbinde, die sich bei der Schulter gabelt

und einen Art zur Basis, den anderen zum Seitenrand schickt.

Afterdecke und Unterseite nebst den Beinen kastanienbraun, die

Vorderbeine gewôhnlich rothgelb, die mittleren und hinteren mit

gelben Fleckchen. Afterdecke grubig punktirt, an der Spitze spar-

lich gewimpert, Bauchringe und Brustseiten mit grossen Hufeisen-

und Bingpunkten und kurzen gelben Harchen, Mittelhùften weit

auseinander tretend ohne Mesosternalfortsatz, Vorderschienen

mit kurzem spitzem Seitenzahn, beim rf ist der Spitzenzahn kurz

und spitz, beim Ç stark verlangert und lôffelartig verbreitert, die

Hinterschienen in beiden Geschlechtern auffallend wadenartig

verdickt.

A. forcipalts n. sp. —Prœcedentis statura, paulo minor,

polita, nitidissima. Clipeus flavus vix œnescens anguste marginatus

sat dense punchs circumvallatis obtectus; sutura frontalis paulo

recurva, frons leviter impressa punctis majoribus, vertex punctis

minimis disperse obtecta, caput fusco-viridi-aeneum. Thorax

deplanatus cum scutello viridi-œneus lateribus late flavis ad foveo-

lam lateralem puncto fusco ornatum disperse subtiliter punctulatus.

Elytra rufocastanea medio et pone humeros macula parva ilava
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ornata, his maculh et sutura anguste nigromarginatis, regulariter

at non profunde punctato-striata, sulcis et punctis pone basin plus

minusve evanescentibus. Pygidium cumabdomine tlavum senescens,

disperse haud profunde punctatum. Pectus fusco-viride seneum sat

dense punctatum et flavo-hirsntum. Pedes flavi tat*sis fusco-viridi-

bus, tibiœ anticse dente forti laterali armatœ, posteriores sat suratae;

antennse fuscœ stipite tlavo.

Long. 13, lat. 8 mill. W. Bornéo, Kuching, III. 1897.

Ganz eigenthiimlich ist der Forceps gebaut; Mittelstiick und

Parameren sind zu einem Rohr verschmolzen, das oben und

unten eingeschnitten ist und links oben einen gekriimmten spitzen

Fortsatz tràgt; der Samenstrang ist in seinem unteren Ende stark

chitinisirt, etwa in der Mitte mit zwei abstehenden Vorsprùngen,

darnach dick mit schwarzen Ghitinhockern bedeckt, die Spitze

selber glatt und glanzend.

Spilota cyanipennis n. sp. — Flavo-testacea lsetissime

cuprea, elytris cyaneis certo visu virescentibus. Ovata, sat depressa,

robusta, mesosterni processu alto, vix descendente, apice late

rotundato.

cf L. 20, Br. 11 1/2; $ L. 161/2-19, Br. 10 1 1 mill. Perak, Kwala-

Kangsar (Grubauer); Ins. Nias; Bornéo, Kina Balu (Water-

straat), Sarawak, Kuching, 25. IV. 1900.

Breit oval, flach gewôlbt, hell kupferroth, lebhaft glanzend,

zuweilen mit goldigen Reflexen, zuweilen auch mit schmalen erz-

grùnen Riindern, die Flùgeldecken stahlblau, zuweilen mit erz-

grïinen Reflexen. Das Kopt'schild ist ziemlich dicht und runzelig,

Kopf, Vorderriïcken und Schildchen weitlaufig fein punktirt, Flù-

geldecken mit regelmàssigen primàren Punktreihen, die beim

Hinterrand leicht gefurcht sind, nur das Interstitium subsuturale

mit unregelmàssiger Punktirung. Afterdecke schief nach hinten

gerichtet beim ^ ganz weitlaufig und verloschen, beim Ç meist

dichter und vielfach zusammenfliessend punktirt, wie der Bauch

kahl; die Brustseiten spârlich und kurz graugelb behaart. Die

Vorderschienen mit spitzem Seitenzahn, der Spitzenzahn beim çf

schief nach aussen gerichtet, kurz und spitz ; beim $ auffallend

breit, vorn abgestutzt.

Spilota Moultoni n. sp. — Prsecedentis magnitudine et

statura differt colore, sculptura et processu mesosternali multo

validiore. Flavotestacea viridigenea nitidissima, elytra castanea,

tarsi violacei, antennse fuscovirides.

Long. 19, lat. 11 mill. tf Bornéo, Sarawak, Santubong. VIII.

1900
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Hellgelb, lebhaft erzgrïm glànzend, die Flùgeldecken kastanien-

braun, die Tarsen prachtvoll veilchenblau, die Fiïhler dunkel erz-

griin. Das Kopfschild ist dicht mit grossen, vielfach zusammen-
fliessenden umwallten Punkten bedeckt, die Stïrn weitlàufiger und
zerstreuter; Scbeitel und Seiten des Thorax mit feinen zerstreuten

Pùnktchen, die Mitte des Halsschildes und das Schildchen gliinzend

polirt, punktfrei. Flùgeldecken wie bei der vorhergehenden Art

sculptirt; Afterdecke mit einigen grossen Augenpunkten nahe der

Basis. Der Mesosternalfortsatz ist aufiallend gross, zuerst nach

unten gesenkt, dann winklig nach oben umgebogen, die Spitze

breit zugerundet, seitlich zusammengedrùckt, die untere Kante

stark verbreitert und zugerundet. Vorderschienen mit deutlichem

Seitenzahn, der Spitzenzahn klein und spitz; die innere Klaue der

Vordertarsen gerade wie sonst bei den $ der Gattung, nicht ver-

dickt, schlank und tief eingeschni! ten, auch das letzte Sternit vor

dem After kaum ausgeschnitten, so dass ohne Untersuchung des

Abdominalinhaltes nur die Form des Spitzenzahnes der Vorder-

schienen das Geschlecht anzeigt.

Ich widme dièse schône und intéressante Art Herrn G. Moulton,
dem Curator des Sarawak Muséums, von dem ich sie nebst vielen

anderen interessanten Arten zur Bearbeitung erhielt.

Muchlora parotidea n. sp. —Ex affinitate E. cnpreœ et Can-

ton'. Oblongo-ovata, robusta, tota fusco-senea, sat nitida, hic illic

cuprascens, supra et subtus dense punctata, propygidio et abdo-

minis lateribus dense et breviter, pygidio longe et sparsim flavo-

pilosa.

Long. 24, lat. 14 mill. tf. Sarawak.

Gestreckt eifôrmig, bronzefarben, mit kupfrigen und erzgrùnen

Reflexen, das Propygidium und die Seiten des Baucbes und der

Brust so dicht mit kurzen gelben Haaren bekleidet, dass sie den

Untergrund verdecken, das Pygidium zerstreut mit langen gelben

Borstenhaaren. Kopfschild fast doppelt so breit als lang mit par-

allelen Seiten und schwach gerundeten Ecken, ringsum niedrig

gerandet, die Oberflàche wie die Stirn mil grossen runden Punkten,

zwischen denen eine Menge feiner Pùnktchen stehen. Das Halsschild

ist ziemlich lang, in der Mitte schwach verbreitert, die Seiten nach

hinten nur wenig convergirend, die Hinterecken stumpf, nicht

gerundet, die Seiten nach vorn geschwungen und die relativ brei-

ten Vorderecken stark vorgezogen, die FHiche daneben schief

eingedriickt; die basale Randfurche in der Mitte unterbrochen, die

ganze Oberllache wie der Scheitel mit grossen runden Punkten

bedeckt, die an den Seiten vielfach zusammenfliessen; Schildchen

ebenso punktirt mit glattem Rand. Flùgeldecken wie der Thorax
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dicht punktirt, nur neben der Naht noch eine Punktreite, die Naht

selber punktirt, der Seitenrand bis hinten hin verdickt, glatt, der

Raum hinter und aussen neben dem Spitzenbuckel dicht nadelris-

sig, matt. Afterdecke ausserst dicht und fein runzelig und hôcke-

rig, matt, der Bauch in der Mitte glatt und kahl, an den Seiten wie

die Brust mit grossen umwallten Punkten, die auf einem mittleren

Hôckerchen ein gelbes Haar tragen Yorderschienen mit kriiftigem

Seiten- und Spitzenzabn, die beide schief nach vorn gerichtet sind.

Euchlora denticrus n. sp. Ex affînitate E. bicolor Fabr.,

difïert ab omnibus speciebus generis tibiis posticis latere interiore

medio dente forti in utroque sexu armatis. Supra cum pygidio pra-

sina, tibiis tarsisque viridi seneis, subtus testacea senescens femori-

bus flavis, clipei margine anteriore thoracisque lateribus flavo-

pellucentibus. Supra fortiter punctata, pygidium convexum

transversim aciculatum et tuberculatum pilis longis gristis sat

dense vestitum.

tfQ Long. 17 1/2-20, lat. 10-11 mill. Bornéo, Kina Balu ( Water-

straat).

Die Hinterschienen sind wadenartig verdickt und tragen in der

Mitte, vor der grossen Stachelkante einen kraftigen, nach innen

vorspringenden Zahn. Die Forscepsparameren sind symmetrisch,

zugespitzt, mit der Spitze sich berùhrend, davor bis zur Basis

klaffend; die Ventralplatte des Mittelstiicks ist vorn in eine vier-

eckige Spitze ausgezogen, die zwischen die Parameren ragt.

Euchlora latefemorata n. sp. —Oblonga, ovata, supra cum
pygidio saturate graminea, nitida, thoracis lateribus plerumque

llavo-pellucentibus, subtus cum femoribus rufo-cuprea nitidissima,

tibiis tarsisque lsete viridi-aeneis.

Long. 21-25, lat. 12-14 mill. çfÇ. Bornéo, Kina Balu, Sarawak,

Kudat, Segu.

Eine in der Grosse und Kôrperform ziemlich variable Art, auffal-

lend durch die in beiden Geschlechteren verbreiterten Hinter-

schenkel, die lange Behaarung von Propygidium und Pygidium und

die ganz auffallende Forcepsform beim cf. Oberseite und Afterdecke

satt grasgriin, wie bei der Junirei, Unterseite und Schenkel hell

rothbraun mit Kupferglanz, die Schienen und Tarsen lebhaft

erzgrùn. Kopfschild fast doppelt so breit als lang, schmal gesaumt,

die Vorderecken schwach zugerundet, dicht runzelig punktirt;

Stirnnaht fein schwarz, die Stirn dicht, der Scheitel zerstreuter

punktirt. Halsschild in der Mitte erweitert, nach vorn stark

verengt, die stumpfen Vorderecken kaum vorgezogen, Basis nach

hinten leicht vorgezogen und die basale Randfurche in der Mitte
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breit unterbrochen ; die Seiten zumeist gelb durchscheinend, die

ganzeOberflache wie die Stirn dicht punktirt. Schildchen zerstreuter

und feiner punktirt mil glatter Spitze. Die Flugeidecken sind ïibe-

rall mit mikroskopisch feinen Punktchen dicht bedeckt und tragen

ausserdemReihengrôberer Punkte (primàre Punktreihen); ibr Sei-

tenrand ist bis nahe an die Nahtspitze verdickt. Propygidium und

Pygidium sind mit queren Nadelrissen und feinen Hôckercben

dicht bedeckt und bei frischen Stiïcken mit langen gelben Haaren

bekleidet. Beine, Bauch und Metasternum in der Mitte kahl, das

letztere an den Seiten sparlich, Meso und Prosternum in der

Mitte dicht mit gelben Haaren bekleidet. Hintere Trochanteren

lappenartig vorspringend, Hinterschenkel stark verbreitert (aber

nicht verdickt), Vorderschienen mit krfd'tigem Seitenzahn. Ain

Forceps sind die Parameren in 2 gebogene symmetrische Haken
ausgezogen, an der Basis mit lappenartigem Vorsprung nach unten

;

das Mittelstuck ist in die Lange gezogen, an der Spitze facherartig

ausgebreitet und assymetrisch gebogen.

Lasiocala Arrowi n. sp. —L. Ohausi F. Bâtes proxime

affînis, statura minore, tota nigro-violacea, supra capite, thorace

et scutello sparsius, subtus cum pedibus et pygidii lateribus dense

pilis longis griseis vestita.

cf Long. 12 1/2 14 1/2, lat. 7 1/2-9 mill. Bolivia, zwischen La Paz

und So rata.

Der L. Ohausi F. Rates zunàchst verwandt, gleichmâssig schwarz

violett, ziemlich glanzend, Kopf, Halsschild und Schildchen spâr

lich, Afterdecke in der Mitte ganz vereinzelt, an den Seiten dichter

und langer, die Unterseite und Beine dicht mit langen grauen

Haaren bekleidet. Kopfschild an der Basis fast doppelt so breit als

in der Mitte lang, die Seiten nach vorn convergierend, die Ecken

schwach gerundet, der Rand ringsum fein umgebogen, die Flache

eben und wie Stirn und Scheitel dicht und grob punktirt. Halsschild

sehr breit und kurz, gewôlbt, mit einer seichten rnittleren Làugs-

furche, die ganze Oberflàche ziemlich dicht, an den Seiten vielfach

zusammenfliessend mit umwallten und hufeisenfôrmigen Punkten

bedeckt, ans denen die langen grauen Haare entspringen. Schild-

chen sparlicher und feiner punktirt. Die Flugeidecken zeigen

primitive Sculptur, aber die primàren Punktreihen sind kaum noch
—nur neben der Naht —furchenartig vertieft, an den Seiten viel-

fach verlôschend, die Interstitien schwach und zerstreut punktirt;

die Schultern springen ziemlich vor, die Naht ist etwas verkurzt.

Afterdecke senkrecht gestellt, sehr breit mit gerundeter Spitze,

massig glanzend, dicht und fein gerunzelt. Hinterbrust zwischen

den Mittelhiiften breit vortretend, ohne Fortsatz der Mittelbrust.
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Yorderschienen mit 3 kr;'iftigen Zàhnen, Mittel- und Hinterschienen

OhneStachelkanten,aber mit zerstreuten kràftigenStacheln,Tarsen-

glieder lang and schlank, Onychium mit 2 Borsten, aile Klauen

gleich lang, vorn die innere stark verdickt, gekrûmmt, mit einem

schief abstehendeu Zahn an der oberen Kante, in der Mitte und

hinten die iiussere mit einem kurzen Zàhnchen an der unteren

Kante nahe der Basis. Die Fuhler sind 10-gliedrig, die Keule so

lang wie die Geissel.

Die Oberlippe ùberragt den Vorderrand des Kopfschildes und ist

in der Mitte ausgebuchtet. Die Oberkiefer sind geformt wie bei den

andereti Arten der Gattung, aber obne vorspringenden Zahn an der

Schneide. An den Unterkiefern ist die iiussere Lade stark verkûrzt,

ohne Zàhne, dafiir aber mit einigen Hôckerchen, auf denen beweg-

liche kràftige Borsten aufsitzen; das Endglied des Tasters ist ent-

sprechend dem Fehlen von Zuhnen am Helm stark verdickt, mit

einer breit ovalen Furch.e auf der Yentralseite. Auch am Unter-

lippengerûst ist das Endglied der Taster verdickt, die Unterlippe

leicht vorgezogen, ihr Vorderrand aber im Gegensatz zuden iibrigen

Arten der Gattung nient ausgebuchtet.

lch widme dièse hiibsche und intéressante Art meinem Freunde

Gilbert J. Arrow vom British Muséum, dem ich eine AnzahlStiicke

verdanke. Sie leitet durch die schwàcher als bei den anderen Arten

der Gattung ausgerandete Oberlippe, durch die ganz ungerandete

Unterlippe, durch den nur beborsteten, nicht gezâhnten Helm der

Unterkiefer, die an der Schneide ungezàhnten Oberkiefer, die nur

schwach gezâhnten, nicht tief j-egabelten Mittel- und Hinterklauen

und den behaarten Yorderkôrper hinùber zu Eremophygus aus

Nord-Ghile, an den sich in Mittel- und Sùd-Chile resp. Argenti-

nien (Patagonien ?) Oogenius mit ungerandeter Oberlippe, an der

Schneide ungez.ïhntem Oberkiefer, einfachen Klauen und kahler

Oberseite anschliesst. Worauf icb schon in meiner monographischen

Revision der Anoplognathiden aufmerksam machte, dass niimlich

beim Ùbergang vom ungezubnten, nur behaarten Unterkieferhelm

zum gezâhnten zuerst kleine, unregelmâssig angeordnete Hôcker-

chen auftreten, auf denen kurze starre, an der Basis gelenkig

bewegliche Borsten aufsitzen, die sich erst spàter konsolidiren und

in Zàhne umwandeln, das làsst sich auch hier sehr gut beobachten.

Lasiocala fulvohirta Blanch. —Einegenaue Untersuchung

der Arten, die unter diesem Namen in meiner Sammlung, wie in

der des hiesigen Kônigl Muséums und des British Muséum in

London steckten, ergab ausser der echten fulvohirta noch drei

neue Arten, die sich von der genannten Art durch die Sculptur

und Behaarung der Oberseite wie auch die Bildung der Mundwerk-
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zeuge unterscheiden. Was mir frtiher, wo ich nur mein eigenes,

ziemlich spârliches Material untersuchen konnte, nicht besonders

auffiel, das ist der grosse Unterschied der beiden Geschlechter

ein-er Art in Grosse und Kôrperform, Sculptur und Bebaarung.

Wegen dieser grossen Unterschiede gebe ich im Folgenden die

Ubersicht iiber die Arten der fulvohirta-Grappe fur beide Ge-

schlechter getreimt, ziinàchst fur die cf.

A. Auf Kopf, Halsschild und Schildchen der Grand j'iusserst

fein gerunzelt, die genannten Theile daher matt, seiden-

artig schimuiernd.

1. Entweder uberwiegend kupfrig, mit erzgrûnem Schimmer an

den Seiten des Thorax, oder uberwiegend erzgriin mit

kupfrigem Rand des Kopfschildes und Schildchens, die

Seiten des Kopfschildes parallel, Kopf und Kopfschild ziem-

lich grob gerunzelt, auch auf der Mitte mit vereinzelten

feinenPunkten, Halsschild und Schildchen uberall dichtund

grob punktirt, bei der Stirnnaht und neben den Augen, am
Vorderrand des Halsschildes und an dessen Hinterrand mit

vereinzelten grossen grubigen Punk ten, aus denen lange rotb-

gelbe Borsten entspringen Flùgeldecken seidenartig matt

schiminernd, erzgriin mit kupfriger Naht, dicht mit feinen

Pùnktchen ùbersat, in denen kurze gelbe, nach hinten

gerichtete Hârcben stehen. Afterdecke glànzend, uberall

mit grossen grubigen Punkten, aus denen lange rothe

Borsten entspringen. Bauchringe gliinzend, vorn und binter

der Mitte mit langen, ziemlich dicht stehenden rothen

Borsten, die an den Seiten zn Bùscheln verdichtet sind.

Schenkel kupfrig, Schienen und Tarsen dunkler.

fulvohirta Blanch.

2. Kopf und Halsschild erzgriin, rin^sum fein kupfrig gesâumt,

Schildchen kupfrig nur an der Basis mit erzgrûnem Fleck,

die Seiten des Kopfschildes nach vorn convergirend, der

Vorderrand in der Mitte stàrker ausgeschnitten und beider-

seits neben de m Ausschnitt hôher aufgebogen, Kopf und

Kopfschild ausserst fein gerunzelt, mit zerstreuten feinen

Punkten, von denen jedoch nur einige wenige neben den

Augen kurze gelbe Haare tragen. Halsschild wie der Kopf

ausserst fein gerunzelt, uberall mit feinen zerstreuten

Punkten, nur am Vorderrand neben der Mitte mit Gruben

punkten, aus denen làngere hellgelbe Borsten entspringen.

Schildchen nahe der Spitze grôber runzelig, sonst un

punktirt. Flùgeldecken erzgriin, fein kupfrig gesàumt,

zertreuter punktirt und schwàcher gerunzelt, daher leb-
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hafter glânzend. Afterdecke langer und hôher gewôlbt, als

hei der fulvohirta, ausserst fein gerunzelt, matt seitenartig

glânzend, an der Basis beiderseits beira Vorderwinkel mit

einer krâftigen grubigen Vertiefung, nur an den Seiten und

an der Spitze mit Grubchenpunkten und langen gelben

Borsten. Bauchringe hell erzgrùn mit kupfrigem Hinter-

rand, lebhafl glânzend, Dur in der Mitte mit einer Quer-

reihe vereinzelter Punkte, aus denen kurze gelbe Haare

entspringen. Beine kupfrig, Schenkel mit erzgrùnen

Reflexen pygidialis n. sp.

3. Oben und unten kupfrig ohne grûnen Erzglanz, die Seiten des

Kopfschildes convergirend, Kopf und Kopfschild ausserst

dicht und fein gerunzelt, obne jegliche weilere Punktirung,

nui- auf dein Kopfschild ziemlich reichlich, auf dem Kopf

nur neben den Augen mit grossen schwarzen Gruben-

punkten, aus denen lange fuchsrothe Haare entspringen.

Halsschild und Schildchen ausserst dicht und fein gerunzelt,

wie bei Spodochlamys cupreola und gigas, ohne weitere

Puncktirung, beim Vorder- und Hinterrand mit schwarzen

Borstenpunkten ; Basis des Schildchens lang fuchsroth

behaart. Flûgeldecken mit dunkler Naht und verdicktem

gekerbtem Seitenrand, ausserst dicht und fein gerunzelt,

matt seidenartig glânzend. Afterdecke flach und relativ

spitz, ausserst dicht, aber grôber als auf 1er Oberseite

gerunzelt, mit langen fuchsrothen Borsten an den Seiten,

niclit auf der Mitte. Bauchringe fein gerunzelt, matt, mit

glànzendem Hinterrand, am Vorderrand und hinter der

Mitte mit einer Querreihe von Borstenpunkten. Schenkel

kupferig, matt, Schienen und Tarsen schwarz, glânzend.

Ç L. 23 1/2, Br. 17 mill opacicollis Ohs.

. Auf Kopf, Halsschild und Schildchen der Grund glatt, zumal

bei frischen Stiïcken glânzend polirt.

4. Kôrperfarbe hraunschwarz, oben mit schwachem, unten mit

stiirkerem grùnem Erzglanz. Kopfschild verkiirzt, die Seiten

parallel oder ganz schwach nach vorn convergirend, die

Vorderecken stark gerundet, die Yorderseite schràg von

unten vorn nach oben hinten abgestutzt, Kopfschild und

Stirn mit ganz feinen und grôberen Punkten ubersât, der

Scheitel punktfrei, beiderseits auf dem Kopfschild vor der

ve ri oschenen Stirn naht ei ne Anzahlgrossergrubiger Punkte,

in denen jedoch keine Borsten stehen. Halsschild ziemlich

dicht mit mâssig grossen, ganz fein umwallten Punkten

bedeckt, die an den Seiten dichter stehen und hier auch
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mit mikroskopisch feinen Piinktchen untermischt sind,

Vorderrand hinter den Augen und Hinterrand mit einzelnen

fuchsrothen Borsten. Schildchen mit einzelnen Punkten an

der Basis, die Spitze punktfrei. Fliigeldecken lebhaft glàn-

zend, mit vereinzelten Querrunzeln bei der Naht und einer

Unmenge feiner Piinktchen, in denen ganz kurze gelbe

Harchen steben. Afterdecke schwach gerunzelt und daher

weniger glànzend als die Oberseite, wie die Fliigeldecken

mit feinen Piinktchen, in denen kurze Hârchen stehen und

ausserdem an den Seiten und an der Spitze mit grossen

grubigen Punkten, aus denen lange fucbsrotbe Haare ent-

springen. Baucbringe und Beine lebhaft glànzend, zerstreut

spàrlich beborstet, die Brust dagegen sehr lang und dicht

fuchsroth behaart lucens n. sp.

5. Kôrperfarbe oben und unten gleichmàssig lebhaft erzgrùn,

Kôrperform etwas gestreckter und gewôlbter. Kopf wie bei

der vorhergehenden Art, Halsschildebensopunktirt, wie bei

lucens, aber mit kurzen gelben Harchen in den feinen

Pùnktchen an den Seiten. Schildchen wie das Halsschild

punktirt, mikroskopisch fein und kurz behaart, ebenso die

Fliigeldecken, deren verdickter Seitenrand Griibchen-

punkte mit rothbraunen Borsten tràgt, reichlicher als bei

der lucens. Die Afterdecke ist wesentlich langer als bei der

lucens, mit einer seichten mittleren Làngsfurche, stàrker

gerunzelt und daher mehr seidenartig glànzend, wie Hals-

schild und Fliigeldecken mit ganz feinen Piinktchen und

kurzen Harchen und aussordem an den Seiten und der

Spitze mit groben Grùbchenpunkten und langen Borsten.

Sternite in der Mitte glatt, glànzend und fast Kahl, an den

Seiten gerunzelt und dicht beborstet, das vorletzte etwa

doppelt so lang als das vorhergehende, zwischen dem
letzten und vorletzten eine breite gelbe Bindehaut. Beine

und Brust wie bei der lucens viridiaen ea n. sp.

Die Ç sind fast immer grôsser als die tf, ùber den Hinterbiïften

verbreitert und bauchig gewôlbt, weniger gliinzend, ihre Beine

kràftiger, zumal die Vorderschienen breiter und stàrker gezàhnt.

Die mir vorliegenden 3 Arten fulvohirta, opacicollis und lucens -

die $ der beiden anderen Arten kenne ich noch nient —unter-

scheiden sich durch folgende Merkmale.

1. Die Oberseite dicht und grob punktirt matt seidenartig glàn-

zend, die Fliigeldecken neben der kupferrothen Naht

deutlich gerunzelt mit deutlichen, wenn auch seichten

Làngsstreifen, die Afterdecke ùberall fein querrunzelig,
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mil feinen Piinktcheii und kurzen Hàrchen und ausserdem

ùberall ziemlich dicht mit groben Grûbchenpunkten und

langen fuchsrothen Haaren. . . . fulvohirta Blangh.

2. Die Oberseite àusserst feiri gerunzelt, seidenartig glànzend,

ohne jede grobe Punktinmg, die Afterdecke libérai! etwas

grôber gerunzelt als die Fliigeldecken, ausserdem mit

groben Borstenpunkten nue an den Seilen und an der

Spitze opacicollis Ohjs.

3. Uberden Hinterhùften am breitesten von alleu 3 Arten, friscbe

Stiicke hell glànzend wie die çj, altère abgeriebene wenig-

stens an geschùtzten Stellen noch glànzend; die Flùgel-

decken gewohnlich mit Spuren von Furchen und primàren

Punktreihen, zumal neben der Naht ; die Afterdecke

gewohnlich mit seiehter I ângsfurche, an der Basis mehr
oder weniger fein quergerunzelt, die Spitze glatt ohne
Runzeln mit groben Borstenpunkten . . . lucens n. sp.

Lasiocala fulvohirta Blanch. besitze ich von Columbien und von

Chiriqui (Boucard). L. p gidialis n. sp. stammt ans Columbien,

Bogota; opacicoUis Ohs. sammelteich in Ecuador, in der Ostcordil 1ère

beim Condor, 3000 m., beim Ûbergang von Loja nach Sabanilla-

Zamora; im British Muséum befinden sicli einige Stùcke mit der

Etikette Ecuador Macas, r.uckley, die wohl nicht bei dem tiefgele-

genen Macas, sondern beim Ubergang ùberdie Osteordillere zwischen

Riobamba und Macas gefangen wurden. / . lucens n. sp. ist die

Art, die ich in dem Verzeichnis der Ruteliden meiner Sammelreisen

in Stidamerika, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1908 p. 403. als fulvohirta

auffiïhrte. Ausser dem dort genannten tfQ hegen mir noch

mehrere ^9 ans Quito vor und ein Ç ans Archidona. /.. viridiaenea

n. sp. liegt mir in 2 <$ vor, davon der eine vom Pichincha, cire.

4000 m., bei Quito, in meiner Sammlung, der andere aus dem
British Muséum mit der Fundortsangabe Quito.

Pseudochloro'a ecuatoriana n. sp. — Magnitudine et

statura J's. chiriquinœ et colore Ps. peruanœ diiïert ab illis praecipue

onychio pedum intermediorum et posticorum penicillato. Oblongo-

ovata, convexa, fuscoviridis aînea poli ta, subtus abdomine cupras-

cente.

ç? Long. 23, lat. max. 131/2 mill. Ecuador, Macas, Buckley. Type

im British Muséum.

Grosse und Kôrperform der chiriquina, aber ebenso glànzend

erzgrùn wie die peruana. Kopfschild trapezfôrmig mit leicht auf-

gebogenem Bandsaum, die Mitte wie ein kleiner Hôcker gewôlbt,

dahinter die Stirn tief dreieckig eingedrùckt, Kopfschild und Kopf
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weitlaufig fein punktirt. Die horizontale Oberlippe ragt weit nach

vorn vor und ist vorn gerade abgestutzt, nicht ausgebuchtet und

auch nicht anf der Dorsalseite beborstet wie bei Lasiocala. Die

Oberkiefer ragen weit iiber Vorder- und Seitenrand des Kopschildes

vor und sind an der Aussenseite tief gekerbt (im Gegensatz zu

Lasiocala); die Unterlippe am Vorderrand schwach ausgebuchtet.

Halsschild wie der Kopf zerstreut fein punktirt, ebenso das Schild-

cben. Fliigeldecken mit 9 Reihen feiner Pùnktchen. Afterdecke vor

der Spitze gewôlbt, ganz verloschen punktirt, mit dichtem Haar-

busch um den After, sonst kahl. Bauch glatt und ganz sparlich, die

Brust dagegen dicht behaart, die Mittelbrust ohne Fortsatz. Vorder-

schienen 3 zâhnig, an allen Fùssen die eine Klaue tief gegabelt, das

Onychiuman denmittleren und hinterenFûssen nicht mit 2Borsten,

wie bei den anderen Arten der Gattung, sondern mit einem pinsel-

fôrmigen Biischel rothgelber Haare.

Chloro'a funesta n. sp. —Magnitudine et statura Chl. lim-

baticollis Blanch., fuscoviridis elytris tibiis tarsisque nigris, poli-

tissima, glabra pectore solum sat dense vul| ino-hirsuta.

ç$ L. 28, Br. 18 mill. W. Ecuador, Llanos, E. Feyer S.

Gestreckt eifôrmig, hochgewôlbt, dunkel erzgrùn mit schwarzen

Flùgeln, Schienen und Tarsen, glanzend polirt, ùberall kahl iuir

die Brust ziemlich dicht fuchsroth behaart und die Bauchringe mit

der gewôhnlichen Querreihe von Borstenpunkten. Kopfschild fast

halbkreisfôrmig, von der Oberlippe leicht ùberragt, die in der Mitte

in eine Spitze ausgezogen ist. Oberkiefer weit vorspringend mit

kniftigem Spitzen- und Seiten-zahn. Kopf und Thorax mit feinen

Nadelrissen beim umgebogenen Rand, sonst glatt. Fliigeldecken

mit verdicktem Seitenrand und einigen flachen Runzeln beim Naht

winkelj Afterdecke mit Grùbchen an den \ orderecken, beide

sonst glatt polirt. Vorderschienen mit 3 Zahnen, die an der Spitze

dicht zusammen stehen; die grôssere Klaue vorn verdickt und

gespalten, in der Mitte und hinten einfach. Der Forceps àhnlich

dem der limbaticollis.


